
IV. treber Sterilität.
Von

Dr. Rlieinstaedter in COIn.
III.

Ursachen und Behandlung der männlichen Sterilität und Impotenz.
(Schluss aus No. 2G.)

Unter der männlichen Impotentia coeundi verstehen wir das
Unvermögen, den Begattungsact in regeirecliter Weise auszuführen. Dieses
Unvermögen beruht entweder auf dem gänzlichen M angel der E r e e -
tionen, auf Unvollständigkeit oder zu kurzer Dauer derselben,
oder auf Abnormitäten der Gliedbilduug (hermaphroditische Miss-
bildungen, mangelhafte Entwicklung, Difformitäten, Schwielenbildung in
Folge von Entzündung der Corpora cavernosa, Neoplasmen).

Ein impotenter Mann ist immer steri), da er nicht flihig ist, Sperma
in der Scheide zu deponiren'), ein steriler Mann braucht aber, wie dies
schon aus dem früher Gesagten erhellt, keineswegs impotent zu sein.

Die eigentlichen heranaphroditischen Missbildungen bieten so mannig-
faltige Spielarten, dass der mir zur Verfügung stehende Raum ihre De-
taillirung nicht gestattet. Therapeutische Eingriffe zum Zweck der
Wiederherstellung des Cohabitationsvermögens sind sowohl hei den herma-
phroditischen als den andersartigen Abnormitäten der Gliedbildung fast
immer nutzlos; nur wenn es sich um Durchtrennung eines zu kurzen
Frenulum, - die Phimose ist schon bei den Hindernissen der Samen-
entleerung erwähnt - um Exstirpation von Neubildungen des Penis
(Carcinome, Verknöcherungen, Lipome, Elephantiasis des Praeputium) oder
um Operation einer Hydrocele, um Reposition eines grossen Leistenbruchs

I) Ich sehe hier von den seltenen Fällen ab, in denen der Contact des
Sperma mit der Schleimhaut des Introitus vaginae schon zur Schwanger-
schaft fuhrt.
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(die den Penis zum Verschwinden bringen können)') handelt, ist Aussicht
auf Erfolg vorhanden.

Dagegen ist der Mangel oder die mangelhafte Beschaffen-
heit der Erectionen, insofern nicht Erschöpfung durch unheilbare
Krankheiten , Degeneration der Hoden oder irreparabele Störungen im
Centralnervenapparate (Tabes dorsalis, Meningitis spinalis) zu Grunde
liegen, sehr wohl der Behandlung zugänglich.

Mit der Pubertätsentwicklung beginnt die männliche Potent; ihre
Dauer schwankt ebenso wie die der Samenproduction in weiten Grenzen
und richtet sich nach denselben Bedingungen wie diese, vornehmlich also
nach Constitution und Solidität der Lebensweise. Nur in sehr seltenen
Fällen kommt Impotenz bei gesunden, kräftigen Männern mit ganz nor-
malen Generationsorganen a n g eb o ren vor.

Schwere Krankheiten heben oft für längere Zeit das Colia-
bitationsvermögen auf; namentlich tritt bei Diabetes schon sehr früh-
zeitig, oft lange vor der Atrophie der Genitalien , Impotenz ein. lier
Grund dieser Erscheinungen mag vielleicht in Veränderungen des Gehirns
zu suchen sein, die ja zweifelsohne in vielen Fällen von Diabetes von
vesenthicher Bedeutung sind.

Chronische Gehirn- und Rückenmarkserkrankungen
haben meist Impotenz zur Folge, manchmal geht jedoch dem Ausfall der
Erectionen ein Prodromalstadium krankhaft gesteigerter geschlechitliclier
Erregung mit häufigem Priapisinus voraus.

Excesse in Venere und Onanie führen - für sich oder mit
Spermatorrhoe gepaart - leicht zu der sogenannten ,,reizbaren
Schwäche" der männhiciien Genitalien'), d. h. die Ausspritzuagsapparate
sind, wie Curs e h ma n n sehr richtig sagt, weit reizbarer geworden, sie
antworten ausserordentlich viel leichter auf centrale und peripherische
Reize mit einer Ejaculation , und dadurch , dass vice versa (lie häufigen
Reize der peripheren Genitalnervenendigungen einen dauernden Reizzustand
der reflectorischen Centren im Gehirn- und Rückenmark hervorbringen,
befinden sich die Kranken in einem Circulus vitiosus , aus welchem sie
nur mit Aufbietung der grössten Willensenergie sich hierauszureissen
vermögen.

Es ist hier nicht der Ort, die verderblichen Folgen zu schildern,
welche diese Zustände auf den ganzen Organismus haben, - uns inter-
essirt hier nur die Schwächung der sexuellen Potenz, svie sie sich als
gänzlicher Mangel der Erectionen, als unvollkommene oder zu kurz an-
dauernde Steifung des Gliedes, zu frühzeitige Ejaculation kundgiebt. Bei
Besichtigung der äusseren Genitalien findet man oft den Hodensack schlaíf,
das Glied welk, bläulich, kalt, die hoden klein und weich.

Aehnhiche Störungen der sexuellen Functionen kommen auch durch
psychische Einflüsse zu Stande (Impotentia psychics). Misslungene
Cohabitationsversuche führen bei nervös angelegten Individuen leicht zur
Impotentia psychics, mögen diese sich abstinent verhalten oder sexuell
debauchirt haben. Der Mangel des Selbstvertrauens, den Coitus regelrecht
ausül)en zu können, bewirkt ein gewisses ängstliches Befangensein und
eine Spannung der Aufmerksamkeit auf das Gelingen des Actes, welche
die Thätigkeit der Reflexcentren ini Gehirn in ähnlicher Weise hemmt,
wie beim psychischen Asperniatismus.

Wenn ich nun noel] an die depotenzirende Einwirkung erinnere,
welche der längere excessive Gebrauch gewisser Arznei- und
Genussmittel ausübt (Bromkali, Arsenik, Alcohol5) und Nicotin4), so
glaube ich die Hauptursachien der Impotenz angeführt zu haben.

Bei der Behandlung inipotenter Männer vergesse man nicht, vor
allzuhäuligen Cohabitationen resp. Cohiahitationsversijchen zu warnen, da
sie nur zu weiterer Schwächung der Potenz und des Samens (Azoospermie)
führen können. Solchen, die noch zeitweise den Coitus regelrecht aus-
zuführen vermögen, gestatte man die möglichst natürliche, phlegniatische,
von allen Raffinements freie Ausübung des Beischlafs in der zur Be--

i) Eine 42jähr. Frau, die ihre 4 Kinder verloren hatte, kam in diesem
Jahre von auswärts in meide Behandlung wegen chron. Endometritis.
Als das Uebel gehoben war, sprach sie den Wunsch nach Nachkommen-
schaft aus und bemerkte dabei, dass ihr Mann wegen Erektionsmangel
den Beischlaf nicht mehr ausüben kdnne. Als ich den Mann darauf
untersuchte, fand ich einen grossen Leistenbruch vor, der den Penis bis
auf die Eichel zum Verschwinden gebracht hatte. Nach der Reposition
trat der Penis in seiner früheren Gestalt wieder hervor und als die Frau
wieder zu mir kam (nach c. 4 Monaten) war sie 2 Monate schwanger.
Hier hatte der Bruch wirkliche Impotenz zur Folge gehabt, die durch
Reposition und Bruchband vollständig geheilt wurde.

2) Siehe auch Niemeyer's Lehrbuch der speciellen Path. und Therapie,
4. Aufl. Bd. II. pag. 85.
Excessiver Wein- und Branntweingenust scheint weniger depotenairend
zu wirken als das gewohuheitegemässe Trinken grosser Quantitäten Bier;
vielleicht trügt der Lupulingehalt des Bieres die Schuld davon.4) Ich bin entschieden der Ansicht, dass übertriebenes Rauchen starker
Cigarren die Potenz schädigt. Der jüngst verstorbene Dr. Braun in
Rehme, der eine sehr grosse Zahl von Rückenmarkskranken alljährlich
zu behand ein hatte, legte dem Tabakmissbrauch die Hauptschuld an der
auffalligen Zunahme dieser Krankheiten in den letzten Jahrzehnten bei.
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fruchtung günstigsten Zeit und mache ihnen in den übrigen Tagen des
Periodenintervahls Enthaltsamkeit zur Pflicht.

Beim psychischen Aspermatismus und der lnipotentia psychica ist
sogar eine monatelange, absolute Abstinenz vorn Beischlafe und von jeder
geschlechtlichen Erregung (Berührungen , Gedankenunzucht , schlüpfrige
Lectüre) anzurathen.

Dasselbe gilt von gänzlich Impotenten, die durch Excesse (Onanie)
oder Spermatorrhoe von Kräften gekommen sind.

Nicht zu sehr heruntergekoinnienen Onanisten ist die Eingehung der
Ehe mauchnial von grosseni I''utzen , indem durch den ehelichen Coitus
ihre geschlechtlichen Gelüste ïn natürlichere Bahnen eingelenkt werden.

Nur bei (1er sehr seltenen angeborenen Form der Impotenz (bei
Mangel jeder Abnormität oder einer vorhergegangenen Erkrankung der
Sexualorgane) empfiehlt Curs chmann zur Tonisirung der Gefässnerven
und Gefàssmuskeln der Corpora cavernosa penis einen vorsichtigen Ver-
such mit einens Reizmittel wie Tinet. Cantharidum, oder auch mit
Strychnin, Secale, Electricität.

Im Allgemeinen sei die Behandlung eine r o b o ri r e n d e ; kräftige,
aber reizlose lost, nlässiger Weingenuss, Enthaltung von Excessen in
Baccho, Einschränkung des Bauchens, muissige Anwendung von Kalt-
wasserk tiren und Seebiid em , Landaufenthalt (bei psychischer De-
pression ist oft schon ein passender Ortswechel von Nutzen), bei Anämj-
schien: Eisen.

Während Bromkall- und Arsenikeuren, wenn es sich um Heilung
von Impotenz handelt, ausgesetzt werden müssen, kann es doch in ein-
zelnen Fällen, namentlich wenn grosse sexuelle Reizbarkeit, Sensibilitäts-
und Motilitätsstörungen die Iiiipotenz begleiten, dienlich sein, Bronikali
zu verordnen ; auch passen für solche Fälle A b 1 ei t u n ge n längs der
Columna vertebrahis, kalte Douchen auf den Rücken, eventuell Blutent-
ziehungen durch Schröpfköpfe.

Bei psychischem Aspermatismus und psychischier Impotenz genügt
manchmal schon die Verordnung ganz indificrenter Mittel, um den hem-
menden Einfluss des Gehirns aufzuheben, zumal wenn gleichzeitig längere
Abstinenz beobachtet wird und der Arzt das Selbstvertrauen des Patienten
zu stärken weiss.

Oie örtliche Behandlung besteht in Anwendung der Electricität
und der Kälte, ferner in Compression und Aetzung des Colli-
culus seminal is, venn es sich um gleichzeitig bestehende Sperma-
torrhoe handelt.

Die Electrieität wird nach Ultzmann') in directester Weise appli-
cirt, wenn ein Pol in den Mastdarm eingeführt, der andere auf das
Perinaeum aufgesetzt wird. Zumeist bedienen sich die Electrotherapeuten
des constanten Stromes, indem sie den Kupferpol auf die Lendenwirbel-
säule, den Zink pol strichweise auf die äusseren Genitalien appliciren.

Die Kälte wird entweder in Form von kalten %Vaschungen, kalten
Sitzbädern, kalten Klysmata oder Reetalirrigationen (vermittelst eines
doppelwandigen Mastdarmspeculum) angewandt; am meisten empfiehlt sich
zur localen Kälteapplication die Kühlso nde (der Psychrophtor), ein von
\\'intern itz2) angegebener, oben geschlossener, dopelläufiger Catheter,
welcher gleichzeitig mit der örtlichen Kälteanwendung die Compression
des Colliculus seminahis bewirkt. Schon vor langer Zeit sind durch die
Compression (EinlUhren und Liegenlassen dicker Bougies) und durch
Aetzungen des Samenhügels (L alle ni and seher Aetzniittelträger) nament-
lich bei mit Sperinatorrhoe und chronischer Gonorrhoe verbundener Im-
potenz gute Resultate erzielt worden.

Uni die Compression mit der Aetzung zu verbinden, führte ichs eine
an entsprechender Stelle mit Aetzsalhe bestrichene Darmsaite durch einen
oben offenen Catheter, zog den Catheter, nachdem er bis zur Blase vor-
geschoben war, über die Darmsaite zurück und liess letztere bis zur
gewünschten Dicke aufquellen.

Auch vom Mastdarm aus ist die Compression der Prostata durch
Zapfen (Trous seau 's Compressor prostatse) bewerkstelligt worden. -

Von Medicanienten kommen bei den in Rede stehenden Zuständen
hauptsächlich Secal e und Strychnin zur Verwendung. UI tz ma nu
I. c. empfiehlt besonders das Ergotin zu '/ Gramm pro die; bei Im-
potenz in Folge centraler oder constitutioneller Erkrankung wird man
von jeder medicamentösen und örtlichen, auf Heilung der Impotenz hin-
zielenden Behandlung Abstand nehmen.

Ein Rückblick auf das Vorhergehende lässt die Behandlung der ehe-
lichen Unfruchtbarkeit als eine der schwierigsten ärztlichen Aufgaben
erscheinen, zu deren Lösung eine grosse Dosis Geduld sowohl von Seiten
der Ehegatten, als von Seiten des Arztes gehört. Eine exacte Eruirung
der Sterilitàtsursachen, die aber oft in unliebsamer 'Weise siels combiniren,
ist die unumgängliche Vorbedingung einer erfolgreichen Therapie. Glück-
licher Weise trägt jedoch in der Mehrzahl der Fälle der weibliche Theil

') Wiener Wochensehrift 187G No. 18 und 19.
2) Berliner kim. Wochenschr. 1877 No. 28.
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die Schuld an der ehelichen Unfruchtbarkeit, und geben die hier in Be-
tracht kommenden Anomalien im Ganzen eine bessere Prognose, als die
Sterilität und Impotenz des Mannes.

Wird lebenskräftiges Sperma in der Vagina deponirt, so ist die
Aufgabe des Ehemanns bezüglich der Fortpflanzung erfüllt; ist dies in
Folge unheilharer Impotenz desselben nicht zu ermöglichen, so bleibt,
wenn überhaupt normales Sperma von ihm zu erhalten ist, ein einziges
Mittel noch übrig, welches auch dann in Anwendung gezogen werden
kann, wenn die in der Vagina oder in der Cervix befindlichen Sperma-
tozoen nicht in die Uterinhöhle einzudringen vermögen - es ist dies
die künstliche Befruch tung. Sims hat die Art und Weise der
künstlichen Befruchtung in seiner Gehärmutterchirurgie beschrieben und
berichtet, dass er sie mit Erfolg ausgeführt habe. Der deutsche Sinn
scheint die künstliche Befruchtung als einen Eingriff in das Walten
höherer Mächte zu perhorresciren.

Mehrere Male stand ich, von den Ehegatten dazu aufgefordert, im
Begriffe, zu diesem ultimum refugium zu greifen, aber jedesmal wurde
noch in letzter Stunde davon Abstand genommen.

Nachtrag zum II. Theile.
Haussmann macht in seiner Arbeit ,,Ueber das Verhalten der

Samenfäden in den Geschlechtsorganen des Weibes" (welche erschien,
nachdem vorliegende Abhandlung schon zum Druck übergeben war) zum
Zwecke einer möglichst genauen Erforschung der Sterilitätsursache den
Vorschlag, den im Cavum uteri befindlichen Schleim vom Cervicalsehleim
getrennt zu untersuchen, indem man den ersteren mit einer besonderen
Spritze, nach vorheriger Reinigung der Cervix durch einen trockenen
Wattebausch, hervorholen soll. Ich glaube, dass man bei dieser Mani-
pulation trotz der sorgfältigsten Reinigung der Cervix es niemals mit
Bestimmtheit sagen kann, ob nicht beim Einführen oder Herausziehen der
Spritze dennoch minimale Quantitäten des Cervixinhaltes an derselben
haften geblieben sind.

Bei Flexionen empfiehlt Haussmann p. 48 vor der Einleitung
irgend einer orthopädischen Behandlung der Knickung vermittelst seines
(aus einer dicken, mit Querleisten versehenen Sonde bestehenden) Sper-
inaphor's das samenhaltende Secret des Mutterhalses mechanisch in die
Gebärmutterhöhle ilberzuführen.

Zu dieser Art der künstlichen Befruchtung, welche ich inzwischen
mehrere Male auszuführen Gelegenheit hatte, scheinen sich die Ehegatten
eher herbeizulassen, als zur Befruchtung mit der Spritze.

Ich bediente mich jedoch dabei nicht des Hanssmann'schen Sper-
maphors, sondern einer, mit entfetteter %Vatte dünn umwickelten, mit
kleinen Wiederhäkchen versehenen Sonde, die ich sonst zur intrauterinen
Aetzung benutze. Der Same haftet an der Watte jedenfalls besser.
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